15. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft

Workshop Wurzelerweiterungen im Indoeuropäischen
2. Rundschreiben
Wien, am 10. Juni 2016

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Wir freuen uns mitteilen zu können, dass das Programm des Workshops zu den
Wurzelerweiterungen im Indoeuropäischen (17.-18. September 2016, Universität Wien) nun
fertig steht. Sie finden es sowohl im gleichen Anhang zu diesem Schreiben, als auch auf der
Webseite des Workshops.
Der Workshop wird am Institut für Sprachwissenschaft und am Institut für Slawistik der
Universität Wien stattfinden. Beide Austragungsorte sind ca. 2 Minuten zu Fuß voneinander
entfernt. S. die Karte unten).
Wir bitten höflich die Teilnehmer mit einem Vortrag, die revidierten Abstracts bis 15 Juli uns
über die E-Mail-Adresse des Workshops: rootextensions2016@univie.ac.at zukommen zu
lassen, damit wir sie in die Abstractsbroschüre aufnehmen können. Eine pdf-Datei der
Abstractsbroschüre wird ab Ende August auch auf der Webseite des Workshops frei zum
Download stehen: http://fachtagung-ig2016.univie.ac.at/workshop/.
Es gibt keine Konferenzgebühr, Teilnehmer mit einem Vortrag werden auch eine
Konferenzmappe mit der Abstractsbroschüre bekommen. Gäste sind zu allen
Programmpunkten des Workshops ganz herzlich eingeladen! Aus organisatorischen Gründen
würden wir jedoch ersuchen, uns per E-Mail zu informieren, wenn Sie beabsichtigen, den
Workshop zu besuchen.
Am Samstagabend (17.September) wird es ein gemeinsames Essen im Donauturm (http://www.donauturm.at/en/Default.aspx) geben. Die Vortragenden sind eingeladen (die
Getränke sind getrennt zu zahlen). Die Gäste sind herzlich willkommen, uns anzuschließen. Um
eine Reservierung vornehmen zu können, ersuchen wir, uns nach Möglichkeit bis 4. September
bekannt zu geben, ob Sie an dem Abendprogramm teilnehmen möchten. Die Kosten sind von
den Teilnehmern ohne Vortrag selbst zu tragen. Wenn Sie keinen Vortrag am Workshop halten
und am Abendprogramm im Donauturm teilnehmen möchten, bitten wir uns dies bekannt zu
geben, wir werden genaue Information über die Zahlungsmodalitäten (ca. 40€ p.P.) erfragen
und im 3. Rundschreiben bekannt geben.

Wir freuen uns sehr, Sie in Wien zu begrüßen,

Mit besten Grüßen
Organisationskommittee
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